
Kolumne

Anhänger hat man erst, 
wenn die Lüge 
faustdick ist. 

 Robert Dinkel

Schlusspunkt

Sudoku

Das Kultspiel 
aus Japan.

Die Spielregeln: 
Füllen Sie die 
leeren Felder so 
aus, dass in 
jeder Zeile, 
in jeder Spalte 
und in jedem 
«3x3»-Quadrat 
alle Ziffern von 
1 bis 9 stehen. 

Viel Spass.

Unten stehend 
die Lösung des 
Rätsels aus der 
letzten Ausgabe.
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«honey» ist eine Plattform für 
den Support von Betroffenen und 
zur Sensibilisierung der Bevölke-
rung im Bezug auf die Krankheit 
Diabetes mellitus Typ 1. Gestern, 
am Weltdiabetestag, brachten 
Laura und Anaïs Walde mit ihrer 
Initiative Zürich zum Leuchten.

Sabrina Brem

«Ich wurde vor ziemlich genau zwei 
Jahren auf Diabetes Typ 1 diagnosti-
ziert», erzählt die 23-jährige Laura 
Walde. «Mein Diabetologe meinte da-
mals, dass ich mir diesen Zeitraum 
geben soll, um zu lernen, mit der 
Krankheit zu leben.» Das hat sie sich 
zu Herzen genommen. 

Laura Walde musste sich mit dem 
neuen Lebensbegleiter auch eine neue 
Identität aufbauen. «Ich habe ge-
merkt, dass Diabetes im öffentlichen 
Bewusstsein überraschend wenig 
stark verankert ist», gesteht die Stu-
dentin, «es werden Vorurteile wie 
übergewichtig, unsportlich oder 
selbst schuld, mit der Krankheit ver-
bunden.» 

«Fast nichts für Typ-1-Diabetiker
Der Prozess sich an die Krankheit zu 
gewöhnen und die Veränderungen im 
Alltag sind nun weitgehend gemeis-
tert – dies nicht zuletzt dank dem 
Rückhalt von Familie und Freunden, 
guter medizinischer Betreuung sowie 
der Solidarität des sozialen Umfelds, 
betont sie. 

Auch für die Angehörigen ist eine 
solche Diagnose nicht leicht zu ver-
dauen. «Ich wusste nicht viel über 
diese Krankheit und die Unterschie-
de», gesteht Lauras Schwester Anaïs. 
Ihr war auch aufgefallen, dass es fast 
keine Plattform für Typ-1-Patienten 
gibt, «doch über Typ-2 liest man im-
mer wieder», meint sie. «Ich fand, das 
muss sich ändern», und so entstand 

ihr die Idee selber etwas zu machen. 
Laura war sofort dabei. «Denn ich 
wollte auch etwas vom Support den 
ich von der Familie, Freunde und 
Ärzte erfahren durfte, zurückgeben», 
so Laura. Kurz darauf, im November, 
wurde die Initiative «honey» gegrün-
det. 

«Wollen die Toleranz verbessern»
Der diesjährige Weltdiabetestag dien-
te «honey» als Plattform zum Start-
schuss des Projekts. Die Universität 
Zürich sahen die Schwestern als ide-
aler Austragungsort für den ersten 
öffentlichen Auftritt der Initiative. 
Grund: Laura Walde begann zum 
Zeitpunkt ihrer Diagnose gerade das 

dritte Semester. «Und die Uni schien 
uns als Ort der Wissensvermittlung 
genau richtig.» Die Studierenden er-
hielten gestern die Möglichkeit, sich 
über die Krankheit zu informieren 
und sich (inter)aktiv damit auseinan-
derzusetzen. «Uns ist es wichtig, das 
öffentliche Bewusstsein für den Um-
gang mit einer chronischen Krank-
heit wie Diabetes zu schärfen und die 
Toleranz dafür zu verbessern», so die 
Initiantinnen. 

Unterstützt wurden die Walde-
Schwestern dabei von der Klinik für 
Endokrinologie und Diabetologie des 
Universitätsspitals Zürich, vom Fach-
verein der Medizin der Universität 
Zürich sowie von der Zürcher Diabe-
tes-Gesellschaft. Am Abend hat der 

Lichtkünstler Gerry Hofstetter im 
Rahmen der Blue Monument Challen-
ge, die 2009 von der International Di-
abetes Federation ins Leben gerufen 
wurde, die Klinik für Endokrinologie 
und Diabetologie des Universitätsspi-
tals Zürich beleuchtet.

Der gestrige Tag war erst der An-
fang der Initiative «honey», sind sich 
die Schwestern sicher. «Wir haben 
viele Ideen für tolle, kreative Projek-
te», erzählen sie eifrig. «Natürlich 
hoffen wir auch, Geld zusammenzu-
kriegen, damit wir in gezielte Typ-
1(Forschungs-)Projekte investieren 
können.»

Weitere Informationen zur Initiative 
unter: www.wearehoney.org

«Ich will was zurückgeben»
Laura und Anaïs Walde aus Jonen haben eine Initiative für Typ-1-Diabetiker ins Leben gerufen

Die Unwissenden

I ch sitze gemütlich mit einem 
Kumpel beim Abendessen in 

einem Restaurant. Eine ältere 
Dame spricht mich vom Neben-
tisch her plötzlich an: «Du soll-
test dich schämen, in aller 
Öffentlichkeit Heroin zu spritzen. 
Ich habe dich genau beobachtet», 
sagt sie gehässig. Ich muss 
schmunzeln. Und meinem Kum-
pel bleibt das Cordon bleu im 
Halse stecken. 

Wer keine Ahnung hat, sollte 
lieber den Mund halten, denke 
ich. Die Frau hat mich nämlich 
dabei beobachtet, wie ich mir vor 
dem Abendessen Insulin spritzte. 
Als Diabetiker ist das lebens-
wichtig. Ich mache die ältere 
Dame (un-)freundlich darauf auf-
merksam, dass man Heroin wohl 
kaum in den Bauch spritzt und 
ich Diabetiker bin. «Papperla-
papp, ich weiss, was ich gesehen 
habe», entgegnet sie. Ich muss 
wieder schmunzeln, drehe mich 
ab und lasse sie in ihrer bösen 
Traumwelt voll von Drögelern.

Das war nur ein Beispiel von 
vielen, mit denen sich Diabetiker 
herumschlagen müssen. Ein Dia-
betiker hat immer mit Vorurtei-
len zu kämpfen. «Hast du zu 
wenig oder zu viel Zucker?», wer-
de ich oft gefragt. Solch Unwis-
senden biete ich dann einen 
Crashkurs in Sachen Diabetis 
mellitus an: Die Bauchspeichel-
drüse ist kaputt und produziert 
kein Insulin. Ohne Insulin gelangt 
Zucker nicht in die Zellen. Wenn 
das nicht geschieht, steigt der 
Zucker im Blut. Das ist nicht gut 
für Durchblutung, Augen und 
Organe. Der Typ-1-Diabetiker 
muss also die Arbeiten der Bauch-
speicheldrüse – quasi manuell – 
übernehmen. Blutzucker messen 
und Insulin spritzen.

Noch viel schlimmer als die 
Vorurteile ist das Mitleid, das 
manche Menschen haben. Völlig 
unnötig (auch wenn Diabetiker in 
Deutschland 50 % als Invalid gel-
ten). Ich darf alles essen, was ein 
Nicht-Diabetiker auch isst. Ich 
kann alles machen, was ein 
Nicht-Diabetiker auch macht. Ich 
bin nicht eingeschränkt in mei-
nem Tun und Handeln. Der Dia-
betes ist für mich nichts Schlech-
tes. Im Gegenteil. Seit ich diese 
«Krankheit» habe, achte ich mehr 
auf meine Ernährung und höre 
auf die Signale des Körpers. 

Aber ich verstehe die Unwis-
senden. Als bei mir der Diabetes 
diagnostiziert wurde, sagte ich 
zum Arzt: «Geben sie mir etwas 
dagegen, damit ich wieder nach 
Hause kann.»

Stefan Sprenger, 
Sportredaktor.

Laura und Anaïs Walde aus Jonen rückten Diabetes gestern ins richtige Licht. «Aufklärung ist uns ganz wichtig», 
betont Laura Walde. Sie ist seit zwei Jahren selber Diabetes-Typ-1-Betroffene.

Bild: Sabrina Brem

Jungtalent auf Meisterkurs
Angetroffen: Kevin Eisenring, Fi-Gö

Kevin Eisenring aus Fischbach-Gös-
likon träumt einen Traum, den er 
mit vielen Jugendlichen teilt. Nur 
wenige werden es jedoch schaffen, 
im Profisport Fuss zu fassen. «Bis in 
drei, vier Jahren möchte ich mich 
als Eishockey-Goalie in der Natio-
nalliga A etabliert ha-
ben», sagt der 19-Jährige 
mit bestimmter Stimme. 
So bestimmt, dass man, 
ihm eine grosse Karriere 
durchaus zutrauen mag. 
Da weiss einer, was er 
will.

Den Aufwand, den er 
für seinen grossen Traum 
auf sich nimmt, ist enorm. 
Pro Woche absolviert Ei-
senring fünf rund drei-
stündige Trainingsein-
heiten, dazu ein spezielles Goali-
training und einige Einheiten 
Kraftraining. «Dazu kommen min-
destens zwei Spiele pro Woche, 
manchmal sind es drei». Möglich ist 
dieser Aufwand nur dank der spezi-
ellen Sportlerlehre, die der ange-
hende Kaufmann bei der Kasimir 
Meyer AG absolvieren kann. Die 
dauert zwar ein Jahr länger, dafür 

wird der talentierte Sportler für 
sportliche Aktivitäten freigestellt. 
Eisenring ist einer der wenigen Aar-
gauer Eishockeytalente, die den Weg 
zur Organisation der ZSC Lions ge-
schafft haben. Dazu gehört nicht 
nur das Zürcher Nationalliga-A-

Team, sondern auch die 
GCK Lions in  der Nati-
onalliga B sowie das 
Erstligateam aus Dü-
bendorf. Hauptsächlich 
sind seine Dienste in 
der laufenden Saison 
bei den Elitejunioren 
der ZSC Lions gefragt. 
Immerhin hat das Team 
den Schweizermeister-
titel in der höchsten 
Junniorenklasse zu 
verteidigen. «Wir sind 

auf Kurs», schmunzelt Eisenring. 
Das Team steht ungeschlagen an der 
Spitze, zwölf Mal stand der Freiäm-
ter im Tor und zweimal konnte er 
gar einen Shotout feiern. Wie gross 
aber der Sprung zum «grossen» Eis-
hockey trotzdem ist, hat er bei zwei 
Einsätzen mit dem 1.-Liga-Team von 
Dübendorf erfahren. «Da geht alles 
viel schneller». --fel

Werbung


